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v. Bubnoff  glaubt in seinem ,Korrelationsprinzip" einen Ersatz 
fur das Vererbungsexperiment gefunden zu haben. Ich brauche auf das 
~Korrelationsprinzip" hier nicht einzugehen, da dies yon Dtirken ein- 
gehend behandelt ist. Dort ist auch auf den Artbegriff eingegangen. 
Von pal~tontologischer Seite (Wedekind, Wepfer,  Dacqu~, Salfeld 
u.a.) ist die Frage nach der Umgrenzung der Art yon verschiedenen 
Gesichtspunkten aus in Angriff genommen worden. 

In den letzten Jahren ist mir in pers6nlichen Aussprachen, be- 
sonders mit Zoologen, entgegengehalten worden, ob denn tats~ichlich der 
Frage des Artbegriffs in der Pal~iontologie eine solche besondere Wichtig- 
keit beizumessen sei. Dies ist tats~chlich nicht der Fall, wenn wir 
Pal~tontologen uns darauf besinnen, in erster Linie innerhalb eng- 
begrenzter Formengruppen die Variationscharaktere yon den Mutations- 
charakteren, wie sie uns die iiberlieferten Ph~notypen zeigen, zu trennen. 
Mutation ist die erbliche Ab~nderung, ganz gleichgtiltig, ob diese Ab- 
~inderung uns sprunghaft oder nicht sprunghaft erscheint, im Gegensatz 
zur Variation, der nicht erblichen Ab~nderung. Palaontologisch k6nnen 
wir solche erblichen Ab~nderungen als ph~inotypische Erscheinung sicher 
nur dann feststellen, wenn die Mutanten in getrennten Zeitintervallen 
aufeinander folgen. Dies schwebte auch Waagen vor, als er sagte: 
,,Die Mutation ist die Variation in der Zeit", denn zu der Zeit, als W. 
den BegTift der Mutation erstmalig pragte, gab es keine Vererbungs- 
forschung. Tats~chlich entspricht die Mutation Waagens dem Mu- 
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tationsbegriff in der modernen Zoologie, auch wenn Wedekimd (1. c. 
S. 25) yon der Unhaltbarkeit des Waagensehen  Begriffs duretidrungen 
ist, well dieser mit W a a g e n s  Begriff Variation zusammenf~llt, sobald 
die Mutante noeh mit ihrer Stammform zusammen vorkommt. 

Aueh hier ist es dem Pal~ontologen meist nicht sehwer die Ent- 
seheidung, was Mutanten sind, zu treffen. Eine Stammform a, welche 
in einer gegebenen Schichtenserie allein vorkommt, bringt zu einem ge- 
wissen Zeitpunkt die Mutante b hervor und lebt nun mit b zusaInmen. 
Dureh ein angenommenes Beispie] erl~utert: 
Schichtenserie II a)Cardioceras b)Cardioeerasalternansmitschmalem, 

cordatum hohem yon zwei seitlichen Furchen 
begleitetem Kiel. 

Schichtenserie I a) Cardioeeras eordatum mit 
einem nicht eingesenkten 
Kiel. 

Es sind hier als Mutationscharaktere die besondere Ausbildung des 
Kieles bei der Ammonoidengruppe Cardioceras des unteren Malta heraus- 
gegriffen. Ich habe 1913 und 1915 gezeigt, daft wir in der besonderen 
Ausgestaltung des Kieles Charaktere besitzen, die yon allen sonstigen 
Ver~nderungen tier Schale unabh~ingig sindl). 

Die Mutationscharaktere sind solche, welche die einzelnen Etappen 
in der tats~tchlich festgestellten Entwicklungsrichtung anzeigen. Bei 
allen Ammonoideen, welche entweder auf der Schalenauflenseite e~nen 
Kiel oder eine Furche entwickeln , Iassen sich die Verh~ltnisse besonders 
deutlich zeigen, wie dies yon! mir fiir Cardioceras durchgeftihrt ist. 

Schwieriger gestalten s~ch die Untersuchungen, wenn Mutanten 
durch einen bestimmten Schalenquerschnitt oder eine bestimmte Anzahl 
yon Skulpturelementen ausgezeichnet sind. 

Die jiingste Mutante aus tier Entwicklungsreihe des Cardioceras 
alternans, n~mlich Cardioeeras serratum, unterscheidet sich erstens 
durch einen schmaleren und hSheren Windungsquerschnitt neben einer 
griifleren Engnabeligkeit, zweitens aber dadurch, daft die Zahl der Rippen 
an der Schalenauflenseite zur Zahl der Kielknoten ca. 1 : 4 ist, gegen- 
fiber 1 : 3 bei Card. alternans. Wtirde Card. serratum zeitlich mit Card. 
alternans zusammen vorkommen, so wfirden wit, weg~n der gleichen 

1) l~ber den Artbegriff in der Pal~tontologie stehe ieh heute auf einem weit- 
herzigeren Standpunkt~ man wiirde aus rein praktischen Gesichtspunkten vorerst einmal 
jede Mutationsgruppe als Art  zusammenfassen, gleiehgiittig ob die Variationen sich in 
eine geschlossene oder nicht gesehlossene Kurve gruppieren lassen. 
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Kielbildung, diese mit Card. alternans zusammenfassen und variations- 
statistisch als einen extremen Linksabweicher einreihen. Unter Zu= 
grundelegung tier Hiiufigkeitswerte wtirden wir eventuell eine zwei- 
gipflige Kurve erhalten, die uns nichts dariiber aussagen kann, ob ge= 
trennte Arten vorliegen oder nicht. Dadurch aber, daB genau schichten- 
mi~Big gesammelt wurde, lieB sich das relative Alter von Card: alternans 
zt~ Card. serratum festlegen und andererseits zeigen, dab hier in tier 
Ausbildung des Windungsquerschnittes in der Kielknotenzahl Mutations- 
charaktere liegen, als arbliche phi~notypische, Erscheinungen. Auch hier 
ist es nur der Zeitfaktor gewesen, welcher die Entscheidufig iiber 
Variation und Mutation gegeben hat. Nur tats:~ichlich dem relativen 
geologischen Alter naeh gesammeltes Material ist zur pal~ontologisch- 
phylogenetischen Untersuchung brauchbar. 

Eine dem Pal~ontologen h~ufig begegnende Erscheinung behandelt 
B u b n o f fund sie veranlal~te ihn zur Aufstellung des Satzes: ,innerhalb der 
Art variieren die Merkmale jedes ftir sich, unabh~ngig von dem anderen; 
innerhalb einer nahe verwandten Artgruppe variieren sie korrelativ". 
Bei der Untersuchung yon triadischen Ammonoideen, Dinarites avisianus 
und Hungaritas W a a g e n i ,  fand Bubno.ff,  dab man innerhalb dieser 
beiden ,,Arten" je eine dichtrippige und je eine weitrippige Variations- 
gruppe (bezogen auf den ver~nderlichen Windungsquerschnitt des Ge- 
h~tuses) ausscheiden kann. W~hrend innerhalb einer jeden Variations- 
gruppe die absolute Rippenzahl auf einem Umgang tier Schale in be- 
stimmtem Sinne mit dem Windungsquerschnitt ab~ndert (diese Beziehung 
zwischen Windungsquerschnitt und Schalenskulptur faint B ubnof f  als 
Korrelation auf, nach Di i r cken  ist sie eine Kombination). 

[ch kSnnte viele ~hnliche Beispiele von Ammonoiden aus dem Jura 
und der Kreide anfiihren, z. B. aus der Gruppe der Parahopliten, Acan- 
thoceraten usw. Es l~Bt sich hier sehr deutlich zeigen, daft dicht- und 
weitrippige Variationsgruppen fast iu gleicher Individuenzahl zeitlich 
zusammen vorkommen. In diesen Fiillen setzt sich keine der Variations- 
gruppen in eine neue ,,Zone" allein fort. Der Zeitfaktor versagt hier 
also, um entscheiden zu kiinnen, ob es sich hier um Mutationsgruppen 
handelt, die nebeneinander gelebt haben und auf die gleiche, ~ltere 
Stammgruppe zuriickgefiihrt werden miiBten, oder mit anderen Worten: 
ob zwei getrennte Arten mit verschiedenen ph~notypischen Merkmalen 
vorliegen. 

DaB hier aber noch eine ganz andere Fragestellung am Platze ist, 
zeigen uns Ammonoideengruppen, die in Kiel- und Furchenbildung auf 
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der Schalenaufenseite verschiedene Mutat.ionsetappen ergeben, und bei 
denen dauernd beide Variationsgruppen, die dicht- und die weitrippige, 
nebeneinander bestehen bleiben. Unter der Annahme, daft es sich bei 
den beiden Variationsgruppen um getrennte Arten handelt, mtiflten wir 
bier zu der Ansicht geleitet werden, da8 es sich um zwei getrennte 
Entwicklung-sreihen handelte, in denen die Mutationsetappen (in bezug 
auf ein weiteres yon der Berippung unabhlingiges Merkmal, also Kiel 
oder Furche) innerhalb tier verschiedensten Arten zu gleicher Zeit er= 
reicht wurden. Dies ist schon sehr unwahrscheinlich. Li~gen getrennte 
Entwicklungszweige vor, so ist auch schwer einzusehen, daft solche 
,Variationsgruppen" immer nebeneinander in fast gteicher Individuen- 
zahl an den verschiedensten Orten getroffe~ sind. Wtirden wir die eine 
oder audere Variationsgruppe antreffen, so miiftten wir sie als gesonderte 
,,Art" oder ,,Rasse" ansprechen. So wie die Verhiiltnisse aber bisher 
erscheinen, dtirfte es wahrscheinlicher sein, die beiden ,,Variations- 
~'ruppen" als D i m o r p h i s m e n  aufzufassen, lJ~brigens m(ichte ich darauf 
hinweisen, daft nur die empirischen Tatsachen uns leiten dtirfen. Es 
kann sehr wohl m0glich sein, daft der gleiche ph~notypische Charakter 
bei einer Gruppe D i m o r p h i s m u s ,  bei einer anderen aber doch Mu- 
tationen andeuten kann. Neben der Dicht- und Weitrippigkeit bei 
Ammonoideen gibt es tibrigens noch andere phi~notypische Charaktere 
(besondere Ausbildung yon Stacheln usw.), welche sich zu gleichsinnigen 
Untersuchungen verwerten lassen. 

An der Hand des pal~tontologischen Materiales l~ltt sich auch ein- 
wandfrei zeigen, daf  die Bubnoffschen  Untersuchungsmethoden weder 
einen Ersatz ftir das Experiment in der Zoologie bieten, noch dalt wir 
damit eine objektive Untersuchungsmethode ffir die Pal~tontologie ge- 
wonnen haben. Unser niichstes Ziel in der Pal~ontologie muff sein, die 
~iutationsetappen fiir m(iglichst zahlreiche Gruppen fossiler Tierreste 
festzustellen. Damit befreien wir uns zun~ichst yon dem Wust welter 
gar nicht interessierender ,,sog. Arten" und erweisen damit der Geologie 
zur besseren Altersbestimmung yon Schichten einen sehr wesentlichen 
Dienst. Haben wir die Mutationsgruppen erst richtig erkannt, so ist 
damit eine der wichtigsten Arbeiten fiir stammesgeschichtliche Forschung 
geleistet. 
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